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Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Florian Streibl FW 
vom 07.12.2009 

Zukunft des Instituts für Gesundheits und Rehawissen
schaften der LMU München 

Ich frage die Staatsregierung: 

1.	 Wie ist gewährleistet, dass frei werdende Institutsstellen 
wieder  durch  an  der  Kurortmedizin  interessierte  Nach
wuchswissenschaftler neu besetzt werden, wenn am In
stitut für Gesundheits und Rehawissenschaften der LMU 
München, das dem Lehrstuhl für Physikalische Medizin 
und Rehabilitation zugeordnet ist, eine der vier wissen
schaftlichen Planstellen vakant ist? 

2.	 Ist gewährleistet, die  räumliche und sachliche Instituts
ausstattung beizubehalten bzw. zu ergänzen, um weiter
hin auf dem Gebiet der medizinischen Balneologie und 
Klimatologie forschen zu können? 

3.	 An welchen Hochschulen bzw. Universitäten in Bayern 
gibt es ähnliche wissenschaftliche Institute bzw. Abtei
lungen? Welche personellen und finanziellen Ressourcen 
stehen dort zur Verfügung? 

4.	 Welche Rolle spielen aus Sicht der Bayerischen Staatsre
gierung künftig die bayerischen Kurorte  für Prävention 
und Rehabilitation vor dem Hintergrund einer alternden 
Gesellschaft? 

5.	 Wie groß ist die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte in Bay
ern,  die  eine  Ausbildung  im  Fachbereich  Balneologie 
aufweisen und derzeit auch praktizieren? Wie hat sich die 
Zahl der Balneologen in Bayern in den letzten 10 Jahren 
entwickelt? 

Antwort 
des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst 
vom 11.03.2010 

Zu 1.: 
Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des Vorstands des 
Instituts  für  Gesundheits  und  Rehabilitationswissenschaf
ten, Herrn Prof. Stucki, zum 31. Juli 2009 wurden bereits ab 
dem 27. Juli 2009 die vorgesehenen akademischen Gremien 
gemäß  Hochschulpersonalgesetz  und  Grundordnung  der 
LudwigMaximiliansUniversität mit der Beratung und Be
schlussfassung über Art  und Frage der Nachbesetzung be

fasst. Wie in jedem Berufungsverfahren sind neben den be

troffenen wissenschaftlichen Einrichtungen auch der Fakul

tätsrat, die Zentralverwaltung, der Senat sowie das Staatsmi

nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst involviert,

sodass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine sichere Auskunft

über  das  Datum  einer  Stellenausschreibung  und  deren

tatsächlichen Besetzung getätigt werden kann. Grundsätzlich

wird von der Medizinischen Fakultät der Universität Mün

chen im Bereich der Kurortmedizin ein bayern und bundes

weiter Bedarf an Forschung und Dienstleistung gesehen. Sie

ist daher diesbezüglich bereits mit den betroffenen Fachver

bänden, z. B. auch dem Bayerischen Heilbäderverband e.V.,

im Dialog.


Zu 2.:

Im Hinblick auf das schwebende Berufungsverfahren ist ei

ne Veränderung der Ausstattung nicht prognostizierbar. Sie

ist typischerweise Gegenstand der Berufungsverhandlungen,

wobei grundsätzlich eine Ergänzung der Ausstattung wün

schenswert  ist,  jedoch durch die knappen Budgets  limitiert

wird.


Zu 3.:

a) FriedrichAlexanderUniversität ErlangenNürnberg


An der FriedrichAlexanderUniversität ErlangenNürn
berg gibt es keine vergleichbare Einrichtung, die die Be
reiche  Gesundheits  und  Rehabilitationswissenschaften 
thematisch in dieser Kombination abdeckt. 

b) LudwigMaximiliansUniversität München 

Das Institut für Gesundheits und Rehabilitationswissen
schaften ist derzeit mit vier Stellen im wissenschaftlichen 
Dienst, sechs Stellen im technischen Dienst sowie einer 
Stelle  im  Verwaltungsdienst  ausgestattet.  Der  laufende 
Etat des Instituts für das Jahr 2009 beträgt 27.578 € (oh
ne Berücksichtigung der Personalstellen, die ca. 96 % des 
Gesamtbudgets entsprechen). Dem Institut stehen 355,37 
qm  Hauptnutzfläche  zur  Verfügung.  Dabei  lassen  sich 
Budget  und  Flächen  nicht  weiter  auf  die  Teilbereiche 
Kurortmedizin bzw. Balneologie aufschlüsseln. 

c) Universität Regensburg 

An der Universität Regensburg bestehen keine ähnlichen 
Institute oder wissenschaftliche Einrichtungen. 

d) Technische Universität München 

An der Medizinischen Fakultät der Technischen Univer
sität München besteht ein Lehrstuhl  für präventive und 
rehabilitative Sportmedizin. Der Lehrstuhl ist in die Me
dizinische Klinik integriert und verfolgt, ähnlich wie der 
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Lehrstuhl an der LMU, als einen Schwerpunkt die Reha
bilitation von unterschiedlichen Erkrankungen, insbeson
dere  in  Form  von  Sport  und  Bewegungstherapie.  Mit 
dem Lehrstuhl ist keine stationäre Versorgung, sondern 
allein eine Hochschulambulanz verknüpft, die jedoch bis 
zu 4.000 Patienten pro Jahr versorgt. Schwerpunkte sind 
dabei die Prävention und Rehabilitation von HerzKreis
lauf und StoffwechselErkrankungen mit Spezialsprech
stunden zu Sportkardiologie, Diabetes und Krebserkran
kungen. Zusätzlich wird der Bereich der medizinischen 
Spitzensportbetreuung  abgedeckt.  In  Kooperation  mit 
bayerischen  Rehabilitationskliniken  werden  wissen
schaftliche  Projekte  zu  Themen  wie  Kinderadipositas, 
Kardiologie, Pneumologie und Onkologie bearbeitet. Der 
Lehrstuhl ist mit insgesamt 3,5 Arztstellen ausgestattet, 
wobei weitere Ärzte über Drittmittel finanziert werden. 

e) JuliusMaximiliansUniversität Würzburg 

An der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg 
existiert am Institut für Psychotherapie und Medizinische 
Psychologie  ein  Arbeitsbereich  Rehabilitationswissen
schaften, der personell mit einer C 3Professur für Reha
bilitationswissenschaften, 2,5 Stellen für wissenschaftli
che  Mitarbeiter  und  0,5  Stellen  für  Verwaltungsange
stellte sowie finanziell mit 11.800 € (2009) ausgestattet 
ist  (Grundzuweisung).  Der  Würzburger  Arbeitsbereich 
führt derzeit Drittmittelprojekte im Umfang von 3,5 Mio. 
€ durch. 

Zu 4.:

Die Lebenserwartung unserer Bevölkerung steigt und wird

auch noch weiter zunehmen. Schon in wenigen Jahren wird

ein Drittel der Bevölkerung älter als 60 Jahre sein. Gleich

zeitig nimmt auch die Zahl der Hochbetagten zu. Unsere Ge

sellschaft befindet sich folglich in einem tiefgreifenden de


mografischen  Wandel.  Die  Entwicklung  zu  einer  Gesell

schaft des „langen Lebens“ muss deshalb auch in der Präven

tion und Gesundheitsförderung stärker als bisher Beachtung

finden. Das Ziel ist ein Älterwerden bei möglichst guter Ge

sundheit  bzw.  die  Erhöhung  der  gesundheitlichen  Lebens

qualität im Prozess des Alterns und im Alter selbst. Als wich

tiges Handlungsfeld für Gesundheitsförderung und Präventi

on steht der Übergang in die „Nacherwerbsphase“ im Blick

feld.  Ältere  Menschen  sind  eine  verschiedenartige  Gruppe

mit  sehr unterschiedlichen gesundheitlichen Voraussetzun

gen, Möglichkeiten und Bedürfnissen. Diese Vielfalt muss

auch in der Gesundheitsförderung und Rehabilitation ange

messen berücksichtigt werden. Gerade den 47 hochprädika

tisierten  bayerischen  Heilbädern  und  Kurorten  (entspricht

16  %  des  gesamtdeutschen  Angebots)  mit  ihrem  breit  ge

fächerten Angebot an Präventions, Gesundheitsförderungs

und  Rehabilitationsleistungen  kommt  bei  der  Bewältigung

dieser Aufgabe eine gewichtige Rolle zu. Sie leisten unter in

dividueller,  gesellschaftspolitischer  und  gesundheitsökono

mischer Betrachtung einen bedeutsamen Beitrag für die Ge

sundheitsversorgung  der  Bevölkerung  und  stellen  einen

wichtigen Faktor für Erhaltung und Förderung der Gesund

heit dar.


Zu 5.:

Die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte, die die Zusatzbezeich

nung Balneologie und Medizinische Klimatologie erworben

haben, und deren Entwicklung in den Jahren 1999 bis 2009,

kann der beigefügten Übersicht, die von der für die ärztliche

Weiterbildung  zuständigen  Bayerischen  Landesärztekam

mer zur Verfügung gestellt worden ist, entnommen werden.

Die Daten stellen dabei auf den Erwerb der Zusatzbezeich

nung  ab  und  können  daher  nicht  den  tatsächlichen  Tätig

keitsumfang auf dem Sektor der Balneologie und Medizini

schen Klimatologie wiedergeben.
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